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Berich! fiber die Fortschritte tier analytischen Chemie. 
r 

I. Allgemeine analytische Methoden, analytische 0perationem 
Appa.rate und Reagenzien. 

1. A u f  t h e o r e t i s c h e  und  p h y s i k a l i s c h e C h e m i e  bez t ig l i ehe .  
Von 

R. Fresenius. 

Zur $chmelzpunktsbestimmung. AIs Halter far Schmelzpunkts- 
r6hrchen benutzt Th. W e y l  1) eine Glashiilse, die: fiber ein Thermo- 

meter gesehoben, auf einem Wulst oberhalb des Queeksilbergefi~sses lest 

aufsitzt. Zwei an die Glashatse seitlieh angesehmolzene DoppelSsen 

nehmen die SchmelzpunktsrOhrchen auf. 
Bei dem yon C-us t av  M i i l l e r  ~) in Ilmenau in den Handel ge- 

brachten Thermometer zur Bestimmung des Schmelzpunktes ist rings um 
das Quecksilbergef~ss ein Glasn~pfehen angeschmolzen, in das die Sehmelz- 

punktsrShrchen hineingestellt werden. 
L. D e r li n 3) empfiehlt zur Schmelzpunktsbestimmung den Yon ihm 

modifizierten T h i e 1 e 'schen Apparat ~) und fordert far d ie  versehiedenen 
Schmelzpunktsbestimmungen genaue Vereinbarungen. besonders im 

Hinblick auf ihre Aufnahme als offizielle Methoden in das deutsche 
Arzneibuch. 

D. D o b r o s s e r d o w 5) fiihrt die Bestimmung des Schmelzpunktes, 
abweichend yon der tiblichen Methode, mit sehr einfacher Apparatur 
durch. In einem mit Heizfltissigkeit besch]ckten Probierrohr sitzt ein 
etwas engeres Probierrohr. Ein diinnwandiges Glastrichterchen befindet 
sich auf dem inneren Rohr, sein Hals wird durch das Quecksilbergef~ss 
des Thermometers verschlossen. ~'achdem man eine geringe Menge der 
zu untersuehenden Substanz in das Trichterchen gegeben hat, beginnt 
man mit Erwiirmen. Zun~chst schmilzt die am Boden des Triehters 

1) Chemiker-Zeitung 34, 488. Die Herstellung des Apparates hat die 
Firma R. Fue1's in Steglitz iibernommen. 

~) Chemiker-Zeitung 31, 571. 
~) Apotheker-Zeitung 25, 106 ; durch Pharmazeutische Zentralhalie 52, 676. 
4) Ber. d. deutsch, chem, Gesellsch. zu Berlin 40, 996; diese Zeitschrift 

47,  310. 
5) Zeitschrift fi chem. Apparatenktmde 2, 182; durch Chem. Zentralblatt 

78, I, 1373. 
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Iiegende Substaaz. Aber erst wenn die alas Thermometergefgss be- 
~leekenden Teilehen zerfliessen~ wird die Temperatur abgelesm~_. 

Uber die versehiedenen zur Bestimmung des Sehmelzpunktes vor- 
gesehlagenen Methoden und fiber die Ursaehe der Abweiehungen, welehe 
die yon versehiedenen Beobaehtern erhaltenen Werte untereinander zeigen, 
hat G. A. Men  g e ~) vergleiehende Untersuehungen angestellt, und zwar 
im Hinbliek auf die Neubearbeitung der Pharmakopoee der Vereinigten 

Staaten; er empfiehlt, ein 8ehmelzintervall an Stelle eines 8ehmelz- 

punktes 7.u bestimmen. Bei Substanzen, die sieh bei der Sehmelz- 
temperatur oder sogar unterhalb des Sehmelzpunktes zersetzen, ist dessert 
Bestimmung ftir die Beurteilung der Reinheit der Substanz nur yon 
geringem Wert. Die yon M e n g e  ausgearbeitete Methode wird als 
offizielle Arbeitsvorsehrift far die Neuauflage des Arzneibuehs der Ver- 

einigten Staaten in Vorsehlag gebracht. Der Apparat ist dem vol~ 
R. A n s e h t ~ t z  und G. S e h u l t z ~ )  angegebenen nachgebildet. 
Yon der Substanz, die durch ein 100-Masehen-Sieb getrieben und 
24 Stunden im Exsikkator fiber Schwefels~ture getrocknet worden ist, 
wird so viel in ein dtinnwandiges KapillarrShrchen yon etwa i mm lichter 

Weite gebraeht, dass sie eine kleine S~tule yon 3 mm ausmacht. Das 

RShrehen wird am Thermometer befestigt; die Substanz soll sich dana 
in H{Jhe der Mitte des Thermometergefiisses befinden. Als Heizflttssig- 
keit dient konzentrierte Schwefels~ture ffir Temperaturen his 150 °, fttr 
hShere Temperaturen ein Gemisch yon 70 Teilen Schwefelsgure unel 
30 Teilen Kaliumsulfat. Erhitzt wird direkt mit kleiner B u n s e n -  

Flamme, und zwar derart, dass die Temperatur in der 5Iinute nur um 
30 steigt. Mit der vorsichtigen Erhitzung beginnt man etwa 25 ° unter- 
halb des Schmelzpunktes. Bei beginnendem Schmelzen darf die Temperatur 
in der ~{inute nur noch um 0,5 0 steigen. W~thrend der ganzen Dauer 
der Bestimmung wird die Heizfltissigkeit mit einem Rfihrer in Bewegung 
gehalten. Den yon M e n g e  empfohlenen Apparat hat A. S e i d e l l a }  
insofern abgefindert, als er eine automatisehe Rt~hrvorriehtung anbringt. 

1) Public Health and Marine Hospital SerVice, U. S. A.; Hygienic: 
Laboratory. Bull. Nr. 70, Oct. 1909; durch Journal of the Society of Chem. 
Industry gO, 108. 

2) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 10, 1800; diese Zeitscbrift 
17, 470. 

~) Journal of the American Chem. Society "33, 83. 
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H. S t o l t z e l l b e r g : )  regt an~ die Reinheit yon leicht zersetz- 
lichen und yon bei gewShnlieher Temperatur gasfiirmigen K(irpern durch 
Schmelzpunktsbestimmungen bei tiefen Temperaturen festzustellen; der 
yon ibm konstruierte Apparat e) leistet bei derartigen Bestimmungen 
gute Dienste. 

Die ]]estimmnng tier Yerbrennungsw~rme organischer Verbin- 
:lungen erfordert eine kostspielige, umfangreiche Apparatur~)o Es ist 
4aher begreiflich, class nur in einzelnen; wenigen Laboratorien mit der 
Kalorimeter-Bombe gearbeitet wird. Far  viele Zwecke gentigt jedoch 
eine einfachere Apparatur; auch die elektrisehe Eichung kann mit ver- 
h~iltnism~fsig einfachen Hilfsmitteln vorgenommen werden. W. A. R o t h 4) 
hat in diesem Sinne die Eichung des Yerbrennungskalorimeters aus- 
fiihrlich besch~ieben und die Arbeitsweise gesehildert, die bei seinen 
gemeinsam mit K. A u w e r s  5) durchgeftihrten Untersuchungen tiber die 
Beziehungen zwischen Konstitution und Yerbrennungswiirme unges~tttigter 
Verbindungen zur Anwendung gelangte. Naeh derselben Methode be- 
stimmten K. A u w e r s ,  W. A. R o t h  und F. E i s e n l o h r  6) die Yer- 
brennungswiirmen yon Terpenen und Styrolen, 

hrtalytisehe W~gungen. Ftir den Analytiker, der taglich die 
Wage benutzt und dabei die tiblichen Vorsichtsmafsregeln beachtet, 
sind die Bemerkungen aber das Wi~gen yon Interesse, die 0. K u h n  7) 
mitteilt. Ftir genaue Wiigungen h~tlt K uhn  die Beobachtung folgender 
Punkte ftir erforderlieh: 

~1. Der zu w/~gende Gegenstand muss vor der Witgung so lange 
im Wagekasten gestanden habefi, dass seine Oberfl/~che sich mit dem 
Feuchtigkeitszustande der Luft im Innern ins Gleichgewicht gesetzt 
u n d e r  die Temperatur des Wagekastens angenommen hat. Handelt 
es sieh um ein geschlossenes Gefass (Absorptionsapparat, W~geglas oder 
dergleichen)~ so muss der Versehluss unmittelbar vor der Wi~gung ftir 
einen Augenblick geOffnet werden, um den inneren Luftdruek mit dem 
i~usseren ins Gleichgewicht zu setzen. 

2) Chemiker-Zeitung 34, 66. 
e) Vergl. diese Zeitschrift 49, 209 ~nd 497. 
3) Verg]. diese Zeitschrif~ 49, 204. 

4) Annalen der Chemie 373, 249. 
• ~) Ebenda 873, 239. 
6) Ebenda 878, 267. 
7) Chemiker-Zeitung 84, 1097 und 1108. 
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